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Struktureller Wandel und nachhaltige Modernisierung – so lautet der Titel eines Forschungsprojektes, das die Perspektiven der Industriepolitik in Norddeutschland beleuchtet hat. Das Projekt
wurde zwischen 2012 und 2014 von Wilke, Maack und Partner (wmp consult), der Agentur für Struktur- und Personalentwicklung (AgS), dem Netzwerk Beteiligungsbasierte Beratung (N3b) und der
TGS Gesellschaft für Strukturentwicklung und Beschäftigung bearbeitet. Die Ergebnisse des von der
Hans-Böckler-Stiftung geförderten Projektes wurden in der Reihe edition der Hans-Böckler-Stiftung
veröffentlicht und können im Internet unter www.boeckler.de heruntergeladen werden.
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Weder Arbeitsmärkte noch Branchenstrukturen
sind auf einzelne Bundesländer begrenzt,
deswegen müssen die norddeutschen Bundesländer
eine gemeinsame Industriepolitik erarbeiten
und zusammen den Kurs bestimmen
Uwe Polkaehn, Vorsitzender des DGB Nord

E

ine leistungsstarke und
konkurrenzfähige Industrie spielt für die Beschäftigungsentwicklung, den
wirtschaftlichen Wohlstand und die Innovationskraft einer Region eine
bedeutende Rolle. In den
fünf norddeutschen Bundesländern arbeiten direkt knapp 900.000
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in
Unternehmen, die man traditionell der Industrie zuordnet. Rechnen wir die Arbeitsplätze bei
Dienstleistern und Zulieferern dieser Industrieunternehmen hinzu, steigt die Zahl deutlich.
Allein in den Bereichen Häfen und Logistik
finden weitere 450.000 Menschen Beschäftigung. Diese Arbeitsplätze gilt es zu erhalten,
ihre Zahl zu erhöhen und ihre Qualität weiter
zu verbessern.
Die vielfältige Industriestruktur der fünf
norddeutschen Bundesländer hat sich in
den letzten Jahrzehnten stark verändert:
Traditionelle Branchen wie der Schiffbau verloren
an Gewicht; Automobil- und Luftfahrtindustrie,
aber auch Ernährungsindustrie und industrie-

nahe Dienstleistungen wuchsen teilweise dynamisch. Vor allem die Energiewende bietet für
Norddeutschland besondere Wachstumsimpulse.
Um die bedeutenden Chancen für den Norden
beschäftigungs- und industriepolitisch zu nutzen, braucht es eine gemeinsame koordinierte
Politik der norddeutschen Bundesländer, die die
Rahmenbedingungen gezielt verbessert und die
die Förderung der Branche mit dem Konzept Guter Arbeit verknüpft.
Zu einer zukunftsfähigen Gestaltung der
Industrie gehört aber auch eine ressourceneffiziente und ökologisch nachhaltige Produktion. Wir haben nicht nur die Chance, beim
notwendigen Wandel voranzugehen, sondern wir
sind auch technologisch erstmals dazu in der Lage.
Lassen Sie uns im Norden die Vorreiterrolle übernehmen: sozial und ökologisch nachhaltig.
In einem Forschungs- und Dialogprojekt haben
der DGB Nord, IG Metall, IG BCE, NGG und ver.
di – unterstützt von der Hans-Böckler-Stiftung
– gemeinsam mit Wirtschaft und Politik diskutiert, wie eine integrierte, nachhaltige und
abgestimmte Industriepolitik in den fünf norddeutschen Bundesländern Bremen, Hamburg,
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Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und
Schleswig-Holstein aussehen kann.
Die norddeutschen Bundesländer sind aufgrund
der geografischen Nähe so verflochten, dass
Fragen der Verkehrsinfrastruktur, der Energieversorgung, von Innovation und Qualifizierung und
des demografischen Wandels nur gemeinsam beantwortet werden können, denn weder Arbeitsmärkte noch Branchenstrukturen sind auf einzelne
Bundesländer begrenzt.
Die Diskussionen, die im Rahmen dieses Projektes geführt wurden, sieht der DGB Nord als
Beginn einer kontinuierlichen Zusammenarbeit
von Politik, Unternehmen und Gewerkschaften.
Gemeinsam werden wir das Ziel einer nachhaltigen Industriepolitik in Norddeutschland verfolgen und umsetzen.
Am Projekt beteiligt waren über einen
Beirat die Wirtschaftsministerien und
Staatskanzleien der fünf Bundesländer.
Wir bedanken uns bei allen WissenschaftlerInnen
und bei den ExpertInnen aus Unternehmen, die
das Projekt ermöglicht haben. Wir danken außerdem der Hans-Böckler-Stiftung, deren finanzielle
Förderung das Projekt erst ermöglicht hat. n
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Industriestandort
Norddeutschland
Die Industrie ist in Norddeutschland ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor.
In ihren Unternehmen waren 2013 knapp 900.000 Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Das ist ein Anteil an allen
sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnissen von gut 17 Prozent.

Eine traditionell starke Branche in Norddeutschland ist der Schiffbau. Doch dieser
hat in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten
deutlich an Gewicht verloren. Auch in anderen
Bereichen gibt es in Norddeutschland eine erhebliche Umstrukturierung. Dieser Wandel zeigt sich
in allen fünf Bundesländern. Eine solche Änderung
zum Beispiel ist die Verlagerung von Teilen der Produktion – teilweise auch ins Ausland. Dies betrifft
vor allem die Bereiche Maschinenbau, Automobilindustrie und Grundstoffchemie.
Mit der Finanzkrise brach bei vielen Industrieunternehmen der Umsatz ein, was auch zu einer verringerten Beschäftigung führte. Mit dem Ende der
Krise wächst nun der Umsatz zwar wieder in den
meisten Bereichen, aber dies hat nicht unbedingt
zu mehr Beschäftigung geführt.

Schleswig-Holstein
133 000

Mecklenburg-Vorpommern

75 300

62 000

Hamburg

90 000

Bremen

77 000

37 000

Arbeitsplätze je 10 000
Industrie

(2013)

37 000

Niedersachsen

571 000
224 000
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41 000

Häfen und Logistik
(2011)

In Bremen gibt es für einen Stadtstaat
viel Industrie – vor allem Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt und die Ernährungsbranche sind stark vertreten.
Die Industrie beschäftigt gut 37.000
Menschen; in der Logistik gibt es noch
einmal genauso viele ArbeitnehmerInnen.
Die Hamburger Industrie vor allem mit
den Bereichen Luftfahrt, Grundstoffindustrie und maritime Wirtschaft hat gut
90.000 Beschäftigte. Weitere gut 77.000

MitarbeiterInnen sind in Häfen und Lo- In der Industrie in Mecklenburg-Vorgistik beschäftigt.
pommern arbeiten – vor allem in der
maritimen Wirtschaft und in der ErnähNiedersachsen als größtes der fünf rungsindustrie – knapp 62.000 Arbeitnorddeutschen Bundesländer hat eine nehmerInnen. 41.000 Beschäftigte sind
breit ausdifferenzierte Industriestruktur. im Bereich Häfen und Logistik beschäftigt.
Besonders wichtig sind die Automobilund die Chemieindustrie, die maritime Die Industrie in Schleswig-Holstein
Industrie und die Ernährungsindustrie. hat Maschinenbau und ErnährungsinIn den Industrieunternehmen arbeiten dustrie als Schwerpunkte und beschäfhier gut 571.000 Menschen. In Häfen tigt 133.000 Menschen. Weitere rund
und Logistik sind knapp 224.000 Ar- 75.300 Beschäftigte arbeiten in Häfen
beitnehmerInnen tätig.
und Logistik.
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Inhalt
Über die Probleme und Chancen der einzelnen industriellen Branchen berichten Betriebsräte vor
Ort. Sie sind tief verwurzelt in den Betrieben und haben kompetente Einblicke in die Branchen.
Allen ist eines klar: Der Norden hat eine starke industrielle Perspektive.

An positiven Entwicklungen ist das Wachstum der Luft- und Raumfahrtindustrie zu
nennen. Auch die Automobil- und die Ernährungsindustrie haben zugelegt. Hier
zeigen sich ein globales Wachstum (Luftfahrt),
der Markenerfolg von Volkswagen und Mercedes-Benz, also der beiden globalen Automobilhersteller, die in Norddeutschland vertreten sind,
und der Trend zu einer weiteren Industrialisierung
der Ernährungsbranche.
Neben den klassischen Bereichen gibt
es mit Life-Science und Medizintechnik sowie mit der Windenergie weitere
Wachstumsbranchen. Diese Erfolge liegen
nicht zuletzt an der Clusterbildung und an der
Förderpolitik in Norddeutschland. Wenn entsprechende Rahmenbedingungen geschaffen
werden, kann vor allem die Offshore-Windenergie eine Schlüsselrolle für die Entwicklung
der Industrie der norddeutschen Bundesländer
einnehmen.
Industrielle Standorte haben vielfältige Auswirkungen auf andere, produktionsnahe Branchen
und Dienstleistungen. Diese zahlreichen weiteren Arbeitsplätze sind bei der Betrachtung der
industriellen Infrastruktur zu berücksichtigen.
Allen voran gehört hierzu die Bereiche Häfen
und Logistik, in denen in Norddeutschland
450.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte arbeiten.
n

Rüdiger Lütjen schildert, wie sich die Luft- und Raumfahrtindustrie
mit der Anforderung höherer Nachhaltigkeit beschäftigt und
daraus Zukunftsperspektiven entwickelt. 
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Was sich zum Beispiel mit der Containerisierung in den Häfen
verändert hat und welche Perspektiven sich daraus auch für
die Logistik ergeben, berichtet Thomas Mendrzik. 
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Die Ernährungsindustrie muss sich unter anderem
mit dem demografischen Wandel beschäftigen.
Wie sie dies macht, beschreibt Jens Feddersen. 
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Die Automobilindustrie steht einem sich wandelnden Mobilitätsanspruch, Fragen des Klimaschutzes und neuen Märkten
gegenüber. Peter Jacobs schildert, wie sie damit umgeht. 
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Für die chemische Industrie ergeben sich durch den Wandel
bei der Rohstoffversorgung und durch die Energiewende
neue Herausforderungen. Welche das sind, beschreibt Renate Hold. 
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Die Windenergie wird als Zukunftsbranche gehandelt. Damit
dieses Versprechen eingelöst werden kann, sind verschiedene
Aufgaben zu lösen. Diese nennt Thomas Ahme. 

16

Ralph Sasse beschreibt, in welchen Nischen die Schiffbauindustrie
neue Möglichkeiten für die Zukunft erkannt hat. 

18

Unser Kurs: Gute Arbeit! Angemessene Entlohnung und hochwertige
Arbeitsbedingungen sollten bei der Vergabe von Fördergeldern berücksichtigt
werden, meint Martin Lindenberg, Betriebsratsvorsitzender bei Liebherr in Rostock. 

20

Infrastruktur: ohne geht’s nicht! Was geschieht, wenn
Investitionen ausbleiben und eine Personallücke entsteht, berichtet
Ralf Ingwersen am Beispiel der Deutschen Bahn. 

Was tun? Uwe Polkaehn, Herbert Grimberg, Meinhard Geiken, Berthold Bose
und Ralf Becker sprechen über zukunftsorientierte Industriepolitik, gute
Arbeitsbedingungen und über die Schritte, die dafür nötig sind. 
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Beschäftigte

Norddeutschland gesamt

37 000

Wachstum im Luftverkehr
geht nur mit einer
nachhaltigen Perspektive
Luft- und Raumfahrtindustrie

Hamburg
Größter Einzelbetrieb:
Airbus 15 000 Beschäftigte
Lufthansa Technik
6500 Beschäftigte
300 Zulieferer
1100 Beschäftigte

22 500

Bremen
Drei große Unternehmen
(Airbus, Astrium und OHB)
140 Zulieferer

5100

Niedersachsen
Airbus in Stade und
Buxtehude
PAG in Nordenham
und Varel
250 Zulieferer

MecklenburgVorpommern
Schleswig-Holstein
75 Zulieferer

8400
1000
600

Die Luftfahrtindustrie wächst weltweit
und so auch in Norddeutschland. Hier gibt
es neben den großen Industrieunternehmen –
Airbus, Premium Aerotec, OHB und Lufthansa
Technik – zahlreiche Zulieferer. Die Beschäftigten in der Luftfahrtindustrie haben überdurchschnittlich hohe Löhne und Gehälter. Ebenfalls
überdurchschnittlich ist der Anteil hoch qualifizierter Beschäftigter.

Stadtstaaten-Besonderheit: Zulieferer sind zu großem Teil
Dienstleistungsunternehmen – vor allem Ingenieurbüros,
aber auch aus Handel, Service, Weiterbildung, IT, Prüfung,
Dokumentation und Logistik. Ihr Anteil an der Zulieferbranche in der Metropolregion Hamburg: 70 Prozent.
Quelle: Bundesagentur für Arbeit

Doch der Druck auf die Beschäftigten steigt.
Rüdiger Lütjen, Konzernbetriebsrats-Vorsitzender bei Airbus, zur Situation der Stammbeschäftigten: „Schon jetzt ist der Wettbewerbsdruck groß. Die Kapazitäten und damit auch
die Stammbeschäftigten sind bereits heute voll
ausgelastet. Die für die Unternehmen gute Situation führt bei den MitarbeiterInnen zu einer
alarmierenden Verdichtung der Arbeit.“

40%
Boombranche
Fachkräftemangel

aller Betriebe planen
Neueinstellungen

70%

der norddeutschen
Luftfahrtbetriebe haben
jetzt schon Probleme
damit, qualifizierte
Fachkräften
zu finden

Quelle: air|connect,
Betriebsrätebefragung 2014
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Rüdiger Lütjen

Konzernbetriebsrats-Vorsitzender Airbus
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Was ist zu tun?
}Voraussetzungen für Entscheidungs-

prozesse von Airbus schaffen: an den deutschen Airbus- und Zulieferer-Standorten –
unterstützt von der Politik – für den A30x
erforderlichen Technologien erforschen
und MitarbeiterInnen qualifizieren.

}Die Politik muss Forschung und Innovationen fördern und dabei auch die Schwerpunkte abhängig von den Zielgruppen
(Mittelstand, Zulieferer, Marktführer)
formulieren.

}Die Innovationsförderung muss sich

zukünftig an Forderungen nach Nachhaltigkeit orientieren. Dabei sind nicht nur
energieeffizientere und schadstoffärmere
Flugzeuge anzustreben, sondern auch die
Umweltverträglichkeit von Materialien,
Antrieben und Herstellung.

}Die vorhandenen Cluster der Zuliefer-

industrie müssen mittelfristig unter ein
gemeinsames Dach gestellt werden, damit
knappe Ressourcen besser genutzt werden.

}Zunehmender Wettbewerb vor allem

im Bereich der Zulieferer darf nicht zu
schlechteren Arbeitsbedingungen für die
Beschäftigten führen.

Zusätzlich stehen die Stammbeschäftigten auch durch Leiharbeit und Werkverträge unter Druck. In der Luft- und Raumfahrtindustrie in Norddeutschland liegt die
Leiharbeitsquote mit 18 Prozent deutlich über
dem Durchschnitt.

deutschland lauten die zentralen Fragen also:
Für welche Standorte entscheidet sich Airbus
beim A30x? Welche Aufgaben übernehmen die
Standorte in der Fertigung?

Und es kommt ein neuer Trend hinzu, so Lütjen: „Die Betriebsräte benötigen, wie bei den
LeiharbeitnehmerInnen, Informationsrechte über
die WerkvertragsarbeitnehmerInnen, um bei der
Umwandlung von Leiharbeit in Werkvertrag aktiv werden zu können. Hier ist der Gesetzgeber
gefordert.“

Für Lütjen ist die Art der Entwicklung eindeutig:
„Wachstum geht nur mit einer klar ökologisch
verträglichen, nachhaltigen Perspektive im Lufttransport. Wenn Forschung und Entwicklung
in diesem Bereich gefördert werden, müssen
Energieeffizienz und Umweltschutz eine zentrale Rolle spielen – nicht nur bei Materialien
und Antriebstechnologien, sondern auch beim
Herstellungsprozess.“

Das Wachstum der Branche entsteht dadurch,
dass immer mehr Lufttransport nachgefragt
wird. Für die norddeutschen Unternehmen ist
außerdem die Beteiligung an wichtigen Airbus-Programmen von höchster Bedeutung,
zum Beispiel am Großraumflieger A380 oder
am „Flieger der Zukunft“, dem A30x. In Nord-

Weil bei der Innovationsförderung Mittelstand
und Zulieferunternehmen andere Schwerpunkte
als die Systemführer haben, sollten diese kleineren Anbieter die Strategie der vorhandenen
regionalen Cluster weiter ausbauen. „Mittelfristig ist zu diskutieren, ob nicht alle unter ein
gemeinsames Dach sollten“, meint Lütjen.
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Die Branche war und ist auch wegen gut
funktionierender Mitbestimmungsstrukturen und Tarifbindung so erfolgreich.
Deswegen meint der Konzernbetriebsrats-Vorsitzende: „Wenn die Branche wächst, dürfen
sich die Arbeitsbedingungen nicht verschlechtern, sondern müssen den Beschäftigten weiterhin eine gute Perspektive bieten. Natürlich
müssen auch die spezifischen Bedingungen
in der Zulieferindustrie dabei berücksichtigt
werden.“
Eine Initiative der Gewerkschaften ist das
Netzwerk air|connect. Es wurde von der IG
Metall für die Luft- und Raumfahrtindustrie gegründet und dient der Vernetzung der ArbeitnehmerInnen-Vertretungen. Bei den regelmäßigen Treffen tauscht man sich über die aktuellen
Entwicklungen in den verschiedenen Betrieben
aus und bündelt so auch den Einfluss auf die
Politik.
n
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Es werden
Hafenbeschäftigte
mit hoher Qualifikation
gebraucht

13%

Bis zu
der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten
in den fünf norddeutschen Ländern
arbeiten in der Hafenund Logistikbranche

2007 2011

Häfen und Logistik

Die Anzahl der
Beschäftigten
stieg von 2007 bis 2011
um 5% auf 455 000

Wachstumsbranche
Häfen/Logistik

Beschäftigte 2011

Norddeutschland gesamt

455 059
75 300

Schleswig-Holstein

77 300
Hamburg

223 871
Niedersachsen

37 285
Bremen

41 304
Mecklenburg-Vorpommern
Quelle: eigene Berechnungen auf Basis von Zahlen der Bundesagentur für Arbeit
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Thomas Mendrzik

Betriebsratsvorsitzender, HHLAContainer-Terminal Altenwerder
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Norddeutschland wird seit jeher durch die
Seehäfen geprägt und hat dadurch eine besondere Rolle in der deutschen Logistikstruktur.
Die Seehäfen stehen nicht nur in Wettbewerb mit
den Häfen in Belgien und in den Niederlanden,
sondern konkurrieren alle auch untereinander.

arbeiterInnen haben sich zudem verändert, weil
einige Häfen Zusatz-Dienstleistungen anbieten,
zum Beispiel für die Autoindustrie.

besser ausgleichen. Der BR-Vorsitzende: „So wird
die Rentabilität stabilisiert, und es wirkt sich positiv auf die Beschäftigungssituation aus.“

Die Häfen und der Logistikbereich haben in Norddeutschland rund eine halbe Million Beschäftigte.
Teilweise findet aber auch diese Branche keine Fachkräfte. Ein Grund hierfür liegt in den Arbeitszeiten; sie
sind unregelmäßig und lang, und es gibt Schichtund Wochenendarbeit. In manchen Bereichen sind
Lohnniveau und Aufstiegschancen gering. Und weil
manche Tätigkeiten körperlich und psychisch belasten, gibt es viele Berufsunfähigkeitstage.

Die Energiewende eröffnet den Häfen
neue Möglichkeiten. Alle Anlagenteile für
Offshore-Windanlagen werden in den Häfen
verladen. In den Häfen selbst werden Anlagen
zusammengefügt und gelagert. Und hier liegen
die Schiffe für Wartungs- und Reparaturarbeiten.
Mendrzik warnt aber: „Es sind umfangreiche
Ausbauarbeiten notwendig, damit die großen
Teile eines Windparks die Häfen auch passieren
können.“ – Auszubauen sind auch Kapazitäten
für alternative Antriebe sowie Landstrom-Versorgungsanlagen.

Der Nord-Ostsee-Kanal ist für die Verbindung der Nord- und Ostseehäfen
gerade im Feeder-Verkehr wichtig. Seine
Modernisierung und insbesondere der Ausbau
der Kanalschleusen drängt daher. „Es drängt
aber auch der Ausbau der Hinterland-Anbindungen“, fordert Mendrzik. „Schon heute gibt
es in Norddeutschland regelmäßig Engpässe
– Straßen- wie Schienenkapazitäten müssen
deswegen erweitert werden.“

Thomas Mendrzik, Betriebsratsvorsitzender HHLA-Container-Terminal Altenwerder, über die
Veränderungen: „Früher wurde im Hafen körperlich schwer gearbeitet. Heute werden mehr und
mehr Container verwendet, und die Arbeit läuft
viel automatisierter. Deswegen werden immer
mehr Hafenbeschäftigte mit höherer Qualifikation gebraucht.“ Die Anforderungen an die Mit-

Das Transportvolumen steigt weiterhin. Damit die
norddeutschen Seehäfen und die Logistikbranche
ihre Standortvorteile für Norddeutschland und
Osteuropa nutzen können, sind einige Aufgaben
zu erledigen. Zum Beispiel müssen die Potenziale
der Seehäfen aufeinander abgestimmt werden.
Wenn die Häfen stärker miteinander kooperieren,
können sie eventuelle Auslastungsunterschiede

„Ob und wann die Fahrrinnen nach Bremen und
Hamburg ausgebaut werden, ist unklar. Gerade
bei den Fahrrinnenanpassungen zeigt sich, welche Spannungen zwischen Wirtschafts- und Beschäftigteninteressen einerseits und Umweltfragen andererseits bestehen“, meint Mendrzik. Ob
eine noch größere Generation an Schiffen auch
bei vertieften Fahrrinnen die Weser und die Elbe
befahren kann, bleibt offen. Diese Problematik
betrifft jedoch viele Häfen weltweit.
n

Was ist zu tun?
}Die Fahrrinnen von }Die ModernisieElbe und Weser
müssen – umweltgerecht – vertieft
werden.

rung des NordOstsee-Kanals
drängt.

}Für den Ausbau

von OffshoreWindparks müssen
die Häfen ihre
Kapazitäten
koordinieren und
erweitern.

}Der JadeWeser-

Port muss als
dritter deutscher
Containerhafen in der Nordrange positioniert
werden.
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}Die Hinterland-

Anbindungen in
Norddeutschland
und in Richtung
Skandinavien sind
zu erweitern.

}Die strengen

Grenzwerte für
Schwefelemissionen dürfen nicht
nur in Nord- und
Ostsee gelten, sondern müssen auf
alle europäischen
Gewässer ausgeweitet werden.

}Es sind Standards

für die Landstromversorgung zu
erarbeiten.
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MitarbeiterInnen in der
Ernährungsindustrie: hohe
Qualität, unter Wert bezahlt
Ernährungsindustrie

Beschäftigte 2012
Hamburg

8717

Veränderung zu 2007: +6,7%

Bremen

7542

Veränderung zu 2007: –7,6%

Niedersachsen

84 289

Veränderung zu 2007: +3,7%

Schleswig-Holstein

21 571

Veränderung zu 2007: +2,4%

MecklenburgVorpommern

16 714

Veränderung zu 2007: +3,5%

Quelle: Bundesagentur für Arbeit

5–6 € 37 000

pro Stunde weniger als
die Stammbelegschaft
verdienen Beschäftigte
in Leiharbeit oder in
Werkverträgen

Beschäftigte werden in
den nächsten 15 Jahren
in Rente gehen. Der Anteil
der über 50-Jährigen stieg
von 2007 bis 2011 um 4%

18% 15

Anteil geringfügig
Beschäftigter

Hochschulen in Norddeutschland bieten Studienschwerpunkte in den
Bereichen Lebensmittel
und Ernährung

Jens Feddersen

Betriebsratsvorsitzender
Böklunder Wurstfabrikation
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Was ist zu tun?
}Die Arbeits- und Produktionsbedingungen in
der Branche sind zu sichern und zu verbessern. Es sind neue hochwertige Industriearbeitsplätze zu schaffen.

}Durch Bildung von Clustern ließen sich unabhängig von einzelnen Unternehmen Fragen
zu Globalisierung und Internationalisierung,
Qualifizierung und Ausbildung weiterdiskutieren. Das Ziel wären nachhaltige Branchenlösungen.

}Die norddeutschen Bundesländer könnten in

einer stärkeren Vernetzung von Unternehmen
und Hochschulen sowie Forschungseinrichtungen für intensiveren Wissenstransfer
sorgen.

}Damit sich die Beschäftigten auch mittlerer

und kleinerer Unternehmen neben ihrer
Arbeit weiterqualifizieren könnten, sollten
entsprechende Verbünde gegründet werden.

}Um die Nachhaltigkeit der Ernährungsindus-

trie weiter zu erhöhen, sollte zum Beispiel
ein gemeinsames norddeutsches Kompetenzund Transferzentrum gegründet werden.

In den norddeutschen Flächenländern
steht die Ernährungsindustrie bei der
Beschäftigung an erster oder zweiter
Stelle. Auch im bundesweiten Vergleich steht
Norddeutschland weit vorn: Hier arbeiten deutlich mehr als ein Viertel aller Beschäftigten der
Branche.
Die Ernährungsindustrie wächst, was sich in
einem kontinuierlichen Anstieg der Beschäftigtenzahl zeigt. Der Betriebsratsvorsitzende von
Böklunder, Jens Feddersen sagt: „Wir produzieren exzellente Produkte in hoher Qualität, und
dafür wollen wir auch anständig bezahlt werden.
Der Anteil prekär beschäftigter KollegInnen muss
endlich zurückgedrängt werden. Nur so gewinnen
wir junge Menschen als Auszubildende und Fachkräfte, die unsere Branche dringend braucht.“ Die
Ernährungsindustrie in Norddeutschland ist breit gefächert – sowohl hinsichtlich der Produkte als auch
im Hinblick auf die Unternehmensstrukturen. Insgesamt ist die Branche stark durch mittelständische
Unternehmen geprägt.
Diesen Unternehmen stellen sich verschiedene Aufgaben und Herausforderungen. Feddersen nennt

die Gründe: „Die Ansprüche der VerbraucherInnen
haben sich geändert. Die Anforderungen auf dem
Markt sind höher geworden – die Leute wollen mehr
Nachhaltigkeit –, und sie fragen nach der sozialen
Verantwortung der Unternehmen.“
Deswegen muss die Ernährungsindustrie der
norddeutschen Bundesländer vorhandene hochwertige Produktions- und Arbeitsbedingungen
absichern. „Dies reicht aber nicht aus – die
Branche muss die Bedingungen auch weiterhin nachhaltig und in der Breite verbessern“,
meint Feddersen. Es genügt hierzu aber nicht,
die Produktion und die Prozesstechnologien zu
verändern. „Ein besonderes Thema der Ernährungsindustrie ist der demografische Wandel“,
sagt Feddersen. „Der Fachkräftemangel nimmt
zu; und deswegen liegt ‚Gute Arbeit‘ nicht nur
im Interesse der Beschäftigten, sondern auch der
Unternehmen.“
Dies haben neben der Gewerkschaft NGG
auch die beiden norddeutschen Arbeitgeberverbände erkannt. So wurden verschiedene
Netzwerke gegründet, die neben einem Austausch zwischen Unternehmen, Betriebsräten
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und ArbeitnehmerInnen beispielsweise auch
Qualifizierungsprogramme initiieren oder daran arbeiten, eine zukunftsorientierte, nachhaltige Personalpolitik zu entwickeln und in den
Betrieben umzusetzen. Diese Kooperationen
sind länderübergreifend und nicht nur auf
Norddeutschland beschränkt.
Auf Branchenkonferenzen werden die Zukunftspotenziale sowohl für einzelne Teilbranchen als auch für die gesamte Branche
ausgelotet. Hier geht es um große Themen –
wie die Globalisierung – und auch um überschaubarere Bereiche, zum Beispiel die Ausbildung. Die
generelle Zielsetzung dieses Branchendialoges
sind der Erhalt und die Schaffung neuer Arbeitsplätze in Norddeutschland.
Zum Thema Qualifikation schlägt Feddersen vor:
„Damit das Lernen der Beschäftigten nicht nach
der Ausbildung abgeschlossen ist, wäre für ihre
weitere, berufsbegleitende Qualifizierung zum
Beispiel ein Weiterbildungsverbund sinnvoll.“
Dies würde auch den Bedarf kleinerer Unternehmen berücksichtigen, die teilweise ja andere
Anforderungen als größere Betriebe haben. n
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Beschäftigte 2012

2 075

Mecklenburg-Vorpommern

8 039

Hamburg/Schleswig-Holstein

135 651

Niedersachsen/Bremen

145 765

Norddeutschland gesamt
Quelle: Bundesagentur für Arbeit

Altersstruktur in der Automobilindustrie
unter 20 Jahre

Für eine weitere Technologieführerschaft sind hoch
qualifizierte MitarbeiterInnen
erforderlich
Automobilindustrie

2,2%

20–29 Jahre

15%

30–39 Jahre

22,3%
40–49 Jahre

32,5%
50–59 Jahre

25,2%
über 60 Jahre

3,7%

Quelle: Bundesagentur für Arbeit

17,7% 78,6%

ist der Anteil der
norddeutschen Länder
bei allen Beschäftigten in
der Automobilbranche in
Deutschland

2%

Um
nahm von
2007 bis 2011 der Anteil
hoch qualifizierter
Beschäftigter zu und der
der unausgebildeten
Beschäftigten ab

aller Beschäftigten
verfügen über eine Berufsausbildung oder haben
einen Hochschul- oder
Fachhochschulabschluss

16%

betrug 2012 der Anteil
von Frauen an den
Beschäftigten der
Branche, Bundesdurchschnitt
ist 46%

Peter Jacobs

Betriebsratsvorsitzender VW Emden
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Die Automobilindustrie ist einer der wichtigsten Industriezweige in Deutschland.
Und auch in Norddeutschland sticht die Automobilindustrie bei Wirtschaftskraft, Beschäftigungswirkung und Innovativität hervor. Die Branche
ist in Norddeutschland durch Volkswagen und
Mercedes-Benz sowie durch die Zulieferindustrie
vertreten. Die beiden Endhersteller stehen mit ihren Werken in Niedersachsen, Bremen und Hamburg, in denen knapp über 100.000 Menschen
beschäftigt sind, für weit mehr als die Hälfte der
Arbeitsplätze der norddeutschen Automobilindustrie.
Peter Jacobs, Betriebsratsvorsitzender bei VW in
Emden, führt an, dass auch die Zulieferindustrie
eine wichtige Rolle spielt: „Viele Unternehmen
gerade der direkten Zulieferer befinden sich in
räumlicher Nähe zu den Endherstellern.“
Regionale Schwerpunkte der Automobilindustrie liegen in der Metropolregion
Hannover sowie in Bremen, Osnabrück
und Emden. Das VW-Werk in Emden kann als
Beispiel für einen besonders zukunftsorientierten Standort genannt werden: In verschiedenen
Projekten hat Volkswagen hier mithilfe regenerativer Energien den Energieeinsatz nachhaltig

reduziert. Dazu Jacobs: „Bei diesen Projekten hat
der Betriebsrat eine aktive Rolle eingenommen.
Wir haben uns für die Umsetzung nachhaltiger
Produktion eingesetzt.“ Der Betriebsrat hat eine
Machbarkeitsstudie zur Energiespeicherung
durchgesetzt. Die Energiespeicherung ist ein wesentlicher Bestandteil der Energiewende.
Neben dieser „grünen“ Produktion, so führt
Jacobs aus, hat Volkswagen das Programm
„Think Blue. Factory.“ begonnen. Bei diesem
geht es darum, nachhaltige Fabriken zu entwickeln und die Produktion umweltschonend zu
gestalten. Konkret ist das Ziel, bis 2018 in allen
Werken – weltweit – verschiedene Umweltkennzahlen gegenüber 2010 um 25 Prozent
zu verringern.
Natürlich lässt sich im Sinne der Nachhaltigkeit nicht nur die Produktion weiterentwickeln. Gerade die Produkte – also
die Autos, deren Technologie eine rasante
Entwicklung durchschreitet – ändern die Automobilindustrie derzeit stark. Zusätzlich verlangen auch die energie- und klimapolitischen
Zielsetzungen sowie ein neues Mobilitätsverhalten eine Anpassung. An der für innovative
Produkte erforderlichen weiteren Qualifizie-

rung der MitarbeiterInnen beteiligen sich die
Betriebsräte aktiv. Jacobs: „Wir erarbeiten in
verschiedenen Netzwerken nicht nur Bildungsprojekte, sondern diskutieren auch allgemeine
Fragen zur Branchenentwicklung.“
Schließlich reagieren die Automobilunternehmen
auch auf die sich verändernde globale Lage. Es
gibt neue Märkte, die zunehmend an Bedeutung
gewinnen und neue Gruppen von KäuferInnen
eröffnen. Deswegen und wegen der Umstellung
der Produktionsprozesse wurden verschiedene
Standorte im Ausland erweitert oder erstmals
eingerichtet.
Die Automobilindustrie in (Nord-)Deutschland wird auch zukünftig technologisch
führend sein. Hierzu gehört, ein nachhaltiges
und integriertes Mobilitätskonzept zu entwickeln, das in Norddeutschland umgesetzt werden kann. Die regionalen Potenziale – zum
Beispiel die Einbeziehung von Onshore- und
Offshore-Energieversorgung und die Güterund Verkehrslogistik – sollten hierbei genutzt
werden. Gerade die sehr starke Stellung weniger Weltkonzerne in Norddeutschland eröffnet
hierbei hervorragende industriepolitische Gestaltungsmöglichkeiten.
n

Was ist zu tun?
}Förderung und

Entwicklung eines
nachhaltigen und
integrierten Mobilitätskonzeptes
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}Errichtung der

notwendigen Verkehrsinfrastruktur
in Stadt und Land

}Einbeziehung be- }Ziel: Entwicklung
nachbarter Branchen – Energie,
Logistik, Forschung
und Bildung

einer industriebasierten wie
sozial und umweltverträglichen
„Mobilitätsregion
Norddeutschland“
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19%

aller Beschäftigten in
der Pharmaindustrie im
Norden haben einen
Hochschul- oder Fachhochschulabschluss

21%

der Beschäftigten in der
Kunststoffindustrie sind
Un- oder Angelernte
(Pharmaindustrie
14,2%, Chemieindustrie 13,4%)

10%

beträgt der Anteil
der Beschäftigten
in Leiharbeit und in
Werkverträgen in der
chemisch-pharmazeutischen Industrie
(Schätzung)

33%

Um
stieg der Anteil der
über 50-jährigen
Beschäftigten in der
Pharma- und Kunststoffindustrie von 2007
bis 2012

Für Nachwuchskräfte mit
hoher Qualifikation in der
Branche ist die Förderung
der MINT*-Fächer wichtig
Chemie-, Pharma- und Kunststoffindustrie

Quelle: Bundesagentur für Arbeit
Schätzung: Branchenvertreter

34 831
11 863
55 454
Beschäftigte 2012
nach Sektoren:

Chemie

Pharma

Kunststoff

Quelle: Bundesagentur für Arbeit

Umsatzentwicklung
2009–2012

+36,8%

Chemische Erzeugnisse

+20,8% -0,3%
Gummi- und
Kunststoffwaren

Pharmazeutische
Erzeugnisse

Quelle: Statistisches Bundesamt

Renate Hold

Betriebsratsvorsitzende
Aurubis Hamburg
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* Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik
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Was ist zu tun?
}Stärkere Vernetzung der Branche zum

Beispiel durch Chemieparks. Hierbei gibt
es aber noch Verbesserungsbedarf, der
beim weiteren Ausbau berücksichtigt
werden muss.

}Ausbau der Möglichkeiten einer anderen
Energieversorgung. Die Branche ist von
der Energiewende stark betroffen und
hat hier Chancen, dank höherer Effizienz
Innovationstreiber zu sein.

}Umbau gemäß Fragen ökologischer Nachhaltigkeit: umweltverträglichere Produkte
und Produktion. Dazu gehört auch die
verstärkte Forschung im Bereich einer
nachhaltigen Rohstoffbasis.

}Förderung der Forschung durch stärkere

Kooperationen untereinander und mit
Hochschulen; Förderung der MINT-Fächer.

}Förderung der Ausbildung, da der Arbeitsmarkt „enger“ wird und sich die Anforderungen an die Beschäftigten wandeln.

Die Chemie-, Pharma- und Kunststoffindustrie beschäftigt in Norddeutschland
rund 100.000 Menschen. Davon arbeiten
mehr als 60 Prozent allein in Niedersachsen, wo
sich auch ein ebenso großer Anteil der Betriebe
befinden.
In dieser dreigeteilten Branche hat die Kunststoffindustrie den größten Anteil, ihr folgt die
Chemieindustrie. Die Pharmaindustrie stellt mit
zehn Prozent der Beschäftigten den kleinsten
Anteil.
Renate Hold, Betriebsratsvorsitzende bei Aurubis
in Hamburg, hebt hervor, welche Bedeutung vor
allem die chemische Industrie hat: „Die Produkte
stehen meist am Anfang langer Wertschöpfungsketten. Sie werden in der Pharma- und Kunststoffindustrie genauso weiterverarbeitet wie in
der Elektro- und der Automobilindustrie oder im
Maschinenbau.“
Die Chemieindustrie ist eine wachsende
Branche. Es wird geschätzt, dass sich das globale Marktvolumen bis 2030 verdoppelt und
dann mehr als fünf Billionen Euro betragen wird.
Hold warnt aber vor zu großem Optimismus: „Die
Branche wächst vor allem in Schwellenländern,

also zum Beispiel in Brasilien, China und Indien.“
Eine solche Verschiebung der Märkte ist ein anhaltender Trend und führt zu stärkerem Standortwettbewerb.
Die Betriebsratsvorsitzende weist auch auf eine
andere Entwicklung hin, die großen Einfluss auf
die Branche hat: die Verfügbarkeit organischer
wie anorganischer Rohstoffe. Hold dazu: „Diese
Fragen betreffen sowohl den Stoffkreislauf als
auch die Versorgung mit Energie.“
Die Chemieindustrie ist sehr energieintensiv: die Kosten für die Energieversorgung können
bis zu zehn Prozent der Gesamtkosten betragen.
Gerade deswegen sind zahlreiche Unternehmen
in Norddeutschland damit befasst, neue Möglichkeiten der Energieversorgung ins Auge zu fassen.
Hierzu gehört auch die Eigenversorgung.
Zum Themenkomplex Energie zählt auch die Frage, welche Chance die Speicherung von Wasserstoff bietet, der mithilfe von Windkraft erzeugt
wird und die so eine Möglichkeit zur Integration
erneuerbarer Energien ins norddeutsche Energiesystem darstellt. Zu einer solchen nachhaltiger gestalteten Chemie-, Pharma- und Kunststoffindustrie sind auch neue Produktionsweisen
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zu rechnen. Hold meint: „Die Unternehmen sind
gehalten, in energiesparende Verfahren zu investieren.“
Ebenfalls große Investitionen sind erforderlich,
damit sich die Branche auf den Wandel der
Rohstoffbasis vorbereiten kann. Hierbei wie
auch bei Zukunftstechnologien zum Beispiel
zu ökoeffizienten Leichtbaumaterialien und
zur Energieforschung ist es nötig, die Ausbildung und den Wissenserhalt zu stärken. Eine
Lösung dazu sind Verbünde der Unternehmen
untereinander.
Hold fordert außerdem verstärkte Kooperationen
mit Forschungseinrichtungen und Universitäten:
„Die Branche muss natürlich auch die sogenannten MINT-Studienfächer fördern. Dies ist nötig,
um den Nachwuchs an Hochqualifizierten zu
sichern.“
Eine weitere Möglichkeit der Kooperation
bieten Industrieparks. Mit den Chemieparks
Brunsbüttel, Seelze und Walsrode gibt es hierzu
in Norddeutschland erste Ansätze. Sie versuchen,
die vorhandene Infrastruktur gemeinsam zu nutzen. Gerade im Bereich der Logistik gibt es in den
Chemieparks aber noch Optimierungsbedarf. n
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48 990

Beschäftigte 2012

Norddeutschland gesamt
Stand 2009 in hellblau

Hamburg

4880
Bremen

4800
Niedersachsen

26 390

Nicht erfüllte Ausbauziele
der Bundesregierung
führen zu Kapazitätsverringerungen
Windenergie-Industrie

Schleswig-Holstein

8160

MecklenburgVorpommern

4760
Quelle: Agentur für Erneuerbare Energien

Struktur Erneuerbare Energien 2013
Andere

4,9%
Wasserkraft

Windenergie
(On- und Offshore)

13,9%
Biogene
Brennstoffe und
Biogas

35%
Fotovoltaik

26,4% 19,7%

Zukunftsbranche
Windenergie

7 Milliarden

Investitionen in Windkraftanlagen 2013

60% 3,9 Milliarden

des Umsatzes mit
Windkraftanlagen sind
Exportgeschäfte

Investitionen in Windkraftanlagen 2012

Thomas Ahme

Quelle: BMWi, BMU
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Vertrauenskörperleitung, stellvertretender
Betriebsratsvorsitzender Siemens Hamburg,
AG On- und Offshore-Windenergie IG Metall Küste,
Michael Brüggen, freigestellter Betriebsrat,
Svenja Anton, Betriebsrätin und Vertrauensfrau,
Bereich Stromübertragungsplattformen und
Ina Mewes, BR-Büro, Betriebsrätin und Vertrauensfrau
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Was ist zu tun?
}Gemeinsame politische Unterstützung,

gemeinsame Arbeit am ErneuerbareEnergien-Gesetz mit dem Ziel langfristig
stabiler Bedingungen

}Maßnahmen zum Halten der qualifizierten
MitarbeiterInnen bis sich die wirtschaftliche Situation wieder verbessert

}Politische Forderungen an die Industrie

zum Beispiel zu verbessertem Erfahrungsaustausch zwischen Onshore und Offshore
und mit verwandten Branchen

}Stärkere Zusammenführung bestehender
Forschungs- und Entwicklungskapazitäten; Förderung einer Kooperation mit
Hochschulen

}Gemeinsame Ausbildungspolitik auf allen

Qualifizierungsebenen (Ausbildungsträger,
Fachschulen, Hochschulen)

}Bindung von Fördermitteln an gute
Arbeitsbedingungen

In Norddeutschland spielt die Windenergie-Industrie eine große Rolle. Hier arbeiten
49.000 Menschen, das sind gut 41 Prozent aller
Branchenbeschäftigten Deutschlands. Die MitarbeiterInnen sind hoch qualifiziert; mehr als ein
Viertel hat einen Hochschulabschluss.
Thomas Ahme ist Vertrauenskörperleiter und stellvertretender Betriebsratsvorsitzender bei Siemens
Hamburg. Als Mitglied der AG On- und OffshoreWindenergie der IG Metall Küste meint er zur
Qualität der Arbeitsbedingungen in der Windenergie-Industrie: „Nicht unbedingt hoch!“ Zahlreiche
Arbeitsverhältnisse laufen unter Leiharbeit oder
mit Werkverträgen. Ahme weiter: „Viele Beschäftigte arbeiten im Schichtdienst, 14 Tage am Stück
bis zu 12 Stunden täglich; auch sonst ist Mehrarbeit an der Tagesordnung.“
Wegen der hohen Anforderungen wird der Bedarf an Fachkräften auch weiterhin hoch bleiben.
Allerdings kümmert sich die Branche nicht ausreichend um ihren Nachwuchs. Die Windanlagenhersteller bilden zu wenig aus, insbesondere die
im Offshore-Bereich. Auch die Zusammenarbeit
mit Forschungseinrichtungen, Unis und anderen
Ausbildungsträgern hat gerade erst begonnen.
Sie muss wesentlich intensiver werden.

Die Offshore-Windenergiebranche hatte in
Deutschland zunächst schnell expandiert,
ist aber dann in eine wirtschaftliche Krise geraten. Investitionen in Windparks wurden
zurückgezogen. Die Gründe? Anlagenaufbau
schwieriger als erwartet, Netzanbindung weiterhin unklar; ausbleibende Investitionen wegen
unsicherer rechtlicher Rahmenbedingungen.

Zuerst hatten die norddeutschen Länder die
Windenergiebranche jeweils einzeln gefördert.
Anfang 2012 wurde mehr Gemeinsamkeit vereinbart. Das Ziel: Norddeutschland als einer der
führenden Windenergie-Standorte auf der Welt.
Dazu wurde auch festgelegt, dass alle fünf Bundesländer ihre Hafen- und Werften-, ihre Wirtschafts- und Ansiedlungspolitik abstimmen.

Ahme hält die Entwicklung für bedrohlich: „Weil
die Bundesregierung die Ausbauziele zur Offshore-Windenergie nicht erfüllt hat, haben viele
Unternehmen ihre Wachstumserwartungen angepasst.“

Diese Abstimmung ist weiterhin nötig. Auch nötig: gemeinsamer Auftritt im Bund, gemeinsame
Weiterentwicklung der Rahmenbedingungen. Die
bestehenden Netzwerke bilden eine gute Grundlage. So bietet die Offshore-Windenergie die
einmalige Chance für einen Strukturwandel der
maritimen Industrie. Die Kooperation ermöglicht
auch, die derzeitigen Hauptfragen – „Speicher“
und „Netz“ – noch fokussierter anzugehen.

Bisher trug vor allem die Windkraftnutzung an
Land zum kontinuierlichen Beschäftigungsanstieg bei. Erst in den letzten Jahren hat auch das
Beschäftigungswachstum im Bereich Offshore
stark zugenommen. Allerdings hat die aktuell
schwierige Situation der Branche 2013/2014 mit
Unternehmensinsolvenzen, Kapazitätsrückbau
und verschobenen Investitionen zu Beschäftigungsabbau in der Offshore-Sparte geführt.
Die Entwicklungen der vorangegangenen Jahre
zeigen jedoch, welches Beschäftigungspotenzial
für Norddeutschland die Branche im Falle stabiler
Rahmenbedingungen haben kann.
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Erst wenn die rechtlichen und technischen
Rahmenbedingungen langfristig stimmen,
können die Unternehmen wieder mit voller Last arbeiten. Bis dahin müssen jedoch
Länder und Bund dabei helfen, die qualifizierten
MitarbeiterInnen zu halten. Ein Ausweichen auf
Billigangebote, um der Weltmarkt-Konkurrenz zu
widerstehen, ist keine Alternative – im Wettbewerb helfen nur höhere Qualitätsstandards. n
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92%

20%

aller Werftbeschäftigten aller Auszubildenden
arbeiten in Werftabsolvieren ein duales
verbünden oder
Studium
konzerngebundenen
Betrieben

10%

beträgt der Anteil weiblicher Beschäftigter

99%

arbeiten in Betrieben
mit einem Tarifvertrag

6,8%

beträgt die Ausbildungsquote im
aller Werftbeschäftigten Schiffbau
verfügen über einen
Titel als TechnikerIn/
IngenieurIn

25%

Bund und Länder
müssen die Finanzierung
sichern
Schiffbau

Quelle: Schiffbauumfrage IGM/AGS/IAW 2014

Werftbeschäftigte
2014

15 200

Norddeutschland gesamt

Hamburg

2075
Bremen

1683
Niedersachsen

4741

Schleswig-Holstein

4574

MecklenburgVorpommern

2098

Quelle: Schiffbauumfrage IGM/AGS/IAW 2014

Auftragsbestand deutscher Seeschiffswerften

106
Ende 2009

Schiffe
mit einem Gesamtwert
von 9,3 Milliarden €

Ende 2013

Schiffe mit
einem Gesamtwert
von 9,1 Milliarden €

49

davon:
RoRo-Schiffe:
3,8% (3 Schiffe)
Fähren: 5,4% (7 Schiffe)
Passagierschiffe/Yachten:
82,1% (24 Schiffe)
Sonstige: 8,7%
(15 Schiffe)
Basis: CGT
Quelle: VSM e.V.
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Ralph Sasse

Betriebsratsvorsitzender Flensburger
Schiffbau-Gesellschaft (FSG)
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Die deutsche Schiffbauindustrie hat sich
wieder gefangen. Zeigten sich zum einen die
weltweite Krise und zum anderen der Wettbewerb mit Werften in Südostasien in einem anhaltenden Schrumpfen, so hat sich die Situation
nun beruhigt. Die Beschäftigtenzahlen für Norddeutschland waren zwar von 2007 zu 2012 um
fast 22 Prozent gesunken, sind nun aber stabil.
Neben den klassischen Werften besteht die
Schiffbauindustrie allerdings, wie Ralph Sasse,
Betriebsratsvorsitzender Flensburger Schiffbau-Gesellschaft (FSG), betont, auch aus der
Zulieferindustrie: „Diese verteilt sich über das
gesamte Bundesgebiet; auf Norddeutschland entfallen davon nur 50 Prozent.“ Bei den Werften für
Seeschiffe sieht dies – natürlich – anders aus, sie
liegen alle in den norddeutschen Bundesländern.
Die Situation bei den Werften ist so, dass sich die
verbliebenen Arbeitsplätze auf die fünf größten
Werftengruppen konzentrieren. Dort arbeiten 70
bis 80 Prozent der Beschäftigten.
Die deutsche Schiffbauindustrie ist vor allem in
Nischen aktiv. Sasse dazu: „Um sich im globalen

Konkurrenzkampf behaupten zu können, sind viele der Werften in Deutschland im Spezialschiffbau
tätig. Dazu gehört der Bau militärischer Schiffe,
er macht gut ein Viertel des deutschen Schiffbau-Umsatzes aus. Außerdem werden Jachten,
Passagierschiffe und andere Spezialschiffe gebaut. Ebenfalls wichtig ist der Reparaturbetrieb.“
Neue Chancen bieten sich dem gesamten
maritimen Bereich mit dem Ausbau der
Offshore-Windenergie. Insbesondere sind es
Spezialschiffe, die für den Bau von Windparks und
für deren Wartung benötigt werden.
Eine weitere Innovationsquelle für die Schiffbauindustrie ist, dass zunehmend schadstoffärmere Treibstoffe benötigt werden. Zum Beispiel
Flüssigerdgas (LNG): Damit wird deutlich weniger Schwefel ausgestoßen. Die Vorbehandlung
entfällt, die bei den derzeit verwendeten Schwerölen erforderlich ist. Wenn alternative Treibstoffe
eingesetzt werden, gibt es wesentlich weniger
Ölschlamm an Bord. Sasse nennt einen weiteren
Aspekt: „Natürlich sind dann auch Havarien weniger umweltbelastend.“

„Damit die Schiffbauindustrie die anstehenden
Entwicklungen betreiben kann“, meint Sasse,
„muss die Finanzierung klar sein. Die Banken
haben sich zu großem Teil zurückgezogen. Da
müssen Bund und Länder helfen, damit die Projekte umgesetzt werden können.“
Die Potenziale der einzelnen Werften lassen sich erhöhen, wenn Cluster gebildet
werden. Vorbildlich ist das Maritime Cluster
Norddeutschland, in dem seit September 2014
nun alle fünf norddeutschen Bundesländer zusammenarbeiten. Cluster helfen dabei, sich
stärker auf Forschungsprojekte zu innovativen
Technologien oder zur Deckung des Fachkräftebedarfes zu konzentrieren.
Der Fachkräftebedarf lässt sich sichern,
wenn Gute Arbeit gefördert wird. Sasse
hierzu: „Arbeits- und Produktionsbedingungen
verbessern! Und prekäre Beschäftigungsformen – wie Leiharbeit und Werkverträge – eindämmen. Dann finden wir auch im zunehmenden Wettbewerb der Branchen ausreichend
viele gute Leute.“
n

Was ist zu tun?
}Die Bedingungen }Die Schiffsfinan- }Für anstehende
für Offshore-Windparks müssen
transparenter und
zuverlässig gestaltet werden.

zierung ist durch
die norddeutschen
Bundesländer zu
sichern.
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Entwicklungen
muss die Branche
verstärkt Cluster
bilden.

}Die Innovations- }Um den Fachförderung ist auszuweiten. Dabei ist
auf Kooperationen
und vor allem
auf nachhaltige
Technologien zu
achten.

kräftebedarf
decken zu können,
muss die Branche
die Arbeitsbedingungen verbessern. Prekäre
Beschäftigungsformen sind zu
vermeiden.
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Unser Kurs: Gute Arbeit!
Unter welchen Bedingungen Menschen arbeiten, wirkt sich sehr stark auf
ihre Lebensqualität aus. Positive Aspekte von Arbeit sind unter anderem,
dass sie den ArbeitnehmerInnen materielle Sicherheit bringt, dass sich die
Beschäftigten weiterentwickeln können, dass sie Respekt und Solidarität
erfahren und sozial unterstützt werden.
Negative Belastungen von Arbeit sind zum Beispiel ein geringes Einkommen, Angst um den Arbeitsplatz, schwere körperliche oder psychische
Belastungen. Negativ ist es auch, wenn Entwicklungsperspektiven, verbindliche Tarifverträge oder
starke Mitbestimmungsstrukturen fehlen. Von solchen Arbeitsbedingungen betroffene Beschäftigte sind nicht nur in ihrer Lebensqualität deutlich
eingeschränkt, was sich kurz- oder langfristig
gesundheitlich auswirken kann, sondern sie sind
auch deutlich weniger innovativ – Produktivitätsreserven liegen brach.
Zu Guter Arbeit gehört ein angemessenes
Einkommen; dieses allein macht Gute Arbeit aber noch nicht aus. Befristete Arbeitsverträge, Leiharbeit und Werkverträge sind keine
Bedingungen Guter Arbeit. Soll Gute Arbeit gefördert werden, so sind auch die Tarifautonomie
zu stärken und Mitbestimmungsrechte zu unterstützen.
Das Thema „Gute Arbeit“ wurde in der Wirtschaftsförderung intensiv diskutiert, nachdem es
in Ostdeutschland Ansiedlungen von Unternehmen gegeben hat, die offen mit Niedriglohnstrategien warben. In der Folge wollten Gewerkschaften, Politik und Öffentlichkeit wissen, wie
nachhaltig öffentliche Fördermittel angelegt sind.
Begrüßenswert ist, wenn die Wirtschaftsförderung nach echten Gute Arbeit-Kriterien neu
ausgerichtet wird und zukünftig Unternehmen,
die untertariflich zahlen, spürbare Abzüge bei
den Fördersätzen in Kauf nehmen müssen. Für
Martin Lindenberg, Betriebsratsvorsitzender bei
Liebherr in Rostock, ein richtiger Schritt: „Es war
längst überfällig, dass die Landesregierung mit
ihrem bisherigen Kurs Schluss macht, jede Inves20

tition zu fördern, ohne Rücksicht darauf, wie die
Arbeitsbedingungen für die Kolleginnen und Kollegen hinterher aussehen. Das Ergebnis dieser gescheiterten Billiglohnstrategie kann man überall
im Lande besichtigen: Nach dem Geburtenknick
und der Abwanderung der 90er Jahre laufen wir
in einen riesigen Fachkräftemangel. Wer zukünftig noch gute Leute haben und halten will, muss
anständigen Tarif zahlen, mit Mindestlohn wird
da nichts mehr zu machen sein.”
Zur Nachhaltigkeit muss in Zukunft auch
gehören, dass Arbeitsplätze eine hohe
soziale und ökologische Qualität haben.
Wirtschaftsförderung muss sich an dieser Forderung ausrichten.
Basis dieser Broschüre zur Industriepolitik in
Norddeutschland ist eine Untersuchung von
Hans-Böckler-Stiftung und DGB. Diese Untersuchung hat gezeigt, dass es ein Beschäftigungswachstum in solchen Branchen gibt, in denen
gute Bezahlung und gute Arbeitsbedingungen
nicht im Vordergrund stehen. In diesen Branchen
ist die Tarifbindung teilweise schwach. Dort gibt
es relativ viele prekäre Arbeitsverhältnisse mit anund ungelernten Tätigkeiten (Ernährungsindustrie, Logistik). Hier muss die Politik entschieden
gegensteuern, wenn es gilt, wachstumsstarke
Branchen innovativ zu fördern und zukunftsfest
zu machen – Lohnwettkämpfe wurden hier schon
zu oft verloren.
Deshalb sollten die norddeutschen Bundesländer in Zukunft Maßnahmen der Wirtschafts- und
Industrieförderung stärker mit Guter Arbeit verknüpfen: Wer Lohndumping betreibt und Menschen ausbeutet, darf nicht mit Steuergeldern
belohnt werden!
n
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Infrastruktur: ohne geht’s nicht!
Zu einer zukunftssicheren Industriepolitik gehört auch, dass die Infrastruktur in Ordnung ist:
ob der Verkehr aus den Häfen wegen maroder Verkehrswege nicht zügig genug ins Hinterland kommt oder ob wegen baufälliger Universitäten auf Sicht der Nachwuchs fehlt.
Und ein Vernachlässigen der Infrastruktur trifft nicht nur die Industrie, sondern auch
die Beschäftigten. Im weiteren Sinne gehören auch funktionierende Brücken, Schulen,
Krankenhäuser, Altenheime zu Guter Arbeit.

Damit Verkehrswege, soziale und Bildungseinrichtungen wieder den Standard und die Leistungsfähigkeit erreichen, wie er einem Industrieland
angemessen und für dessen Funktionieren nötig
ist, sind große Investitionen erforderlich.
Derzeit wird in der Öffentlichkeit, in der Politik
und in den Medien darüber diskutiert, wie sich
dieser Investitionsstau beseitigen lässt. Steigen
auch die dafür genannten erforderlichen Beträge
mit jeder neuen Untersuchung, so hält die politische Mehrheit dennoch dogmatisch daran fest,
dass der öffentliche Haushalt schuldenfrei sein
müsse.
DGB, IG Metall, ver.di, IG BCE und NGG
wollen hingegen staatliche Investitionen
in die Infrastruktur. Eine Schuldenbremse oder
gar Steuersenkungen helfen nicht dabei, den öffentlichen Haushalt zu konsolidieren, sondern sie
sind nur ein Zeichen dafür, dass sich der Staat aus
seinen Aufgaben zurückzieht.
Wozu solche fehlenden Investitionen führen, wird
in Norddeutschland zum Beispiel am Nord-Ostsee-Kanal klar, dessen Schleusen längst hinter
den technischen Erfordernissen so weit hinter-

herliegen, dass er nicht mehr voll einsatzbereit
ist. Klar wird dies auch an einer Schnittstelle
zwischen Staat und Privatwirtschaft, nämlich an
der privatisierten, aber dennoch staatseigenen
Deutschen Bahn. An ihrer Politik lässt sich leicht
verdeutlichen, wie der Sparkurs auf verschiedenen Ebenen zwar kurzfristig Gewinne erbringen
mag, langfristig aber Lücken reißt.
Um die Deutsche Bahn AG für den damals geplanten Börsengang besser dastehen zu lassen,
wurden bis vor fünf Jahren die Reparaturen nicht
nur auf das Notwendigste beschränkt. Werkstätten wurden nicht instand gehalten oder gleich
ganz geschlossen. „Außerdem wurde eine Personallücke gerissen,“ meint Ralf Ingwersen, Betriebsratsvorsitzender von DB Netz in Hamburg
und zuständig für die Instandhaltung. Bis 2009
wurden fast acht Jahre lang kaum InstandhalterInnen ausgebildet. Ingwersen sagt: „Uns fehlt
eine Generation. Die gleiche Menge an Arbeit
muss also mit weniger KollegInnen geleistet
werden.“ Hinzu kommen geänderte Strukturen
im Konzern. Der Druck ist heute größer als zu Behördenzeiten. Arbeiten sollen schneller und kurzfristiger erledigt werden. Darüber stöhnen viele,
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und dies schreckt IngenieurInnen davon ab, zur
Bahn zu kommen.
Und immer noch: Unternehmen und Bund
geben weiterhin zu wenig für laufende Instandhaltungen aus. Viele Weichen und Gleise
sind also in schlechtem Zustand. „Da die Budgets
zu knapp sind, will kaum jemand die Verantwortung übernehmen. Auch deshalb haben wir Probleme damit, ausreichend Fachkräfte zu finden“,
fasst Ingwersen zusammen.
Zwar werden heutzutage wieder MitarbeiterInnen gesucht. So wurden in Hamburg zusätzlich
zu den 900 Beschäftigten im vergangenen Jahr
90 neue MitarbeiterInnen eingestellt. Ingwersen begrüßt das zwar, ist aber verhalten: „Diese werden uns wegen der langen Ausbildungsund Einarbeitungszeiten erst in einigen Jahren
entlasten.“
Das Beispiel zeigt: Es rächt sich, die Infrastruktur verkommen zu lassen. Damit das Industriepotenzial in Norddeutschland auch umfassend genutzt und mit Perspektive ausgebaut und
angepasst werden kann, sind also kontinuierliche
Investitionen in die Infrastruktur erforderlich. n
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Gute Arbeit, Kooperation,
Infrastruktur – was tun?
Ein Gespräch über industrielle Perspektiven für den Norden.
Mit Uwe Polkaehn, Vorsitzender des DGB Bezirk Nord, Herbert Grimberg,
Vorsitzender NGG-Landesbezirk Nord, Meinhard Geiken, Bezirksleiter
der IG Metall Küste, Berthold Bose, Landesbezirksleiter ver.di Hamburg,
und Ralf Becker, Landesbezirksleiter der IG BCE Nord
Redaktion: In zahlreichen Branchen gibt es seit
geraumer Zeit wieder steigende Beschäftigtenzahlen. Herbert, gerade die NGG hat darauf hingewiesen, dass jedoch nicht jedes Wachstum ein
gutes Wachstum ist. Wieso nicht?
Grimberg: Natürlich ist eine wachsende Zahl
von Arbeitsplätzen im Prinzip gut, weil sie den
Menschen eine Chance auf Beschäftigung bietet. Aber diese Beschäftigung muss auch eine
bestimmte Qualität haben.
Redaktion: Was heißt für dich in diesem Zusammenhang „Qualität“?
Grimberg: Qualität heißt: Die Bezahlung muss
stimmen, die Arbeitsbedingungen müssen gut
sein. Gerade im Bereich der NGG gibt es zahlreiche prekäre Arbeitsverhältnisse. Teilweise ist
auch die Tarifbindung nicht sehr ausgeprägt.
Und Leiharbeit und Werkverträge müssen mit
allen Mitteln zurückgedrängt werden! Wir
brauchen hier klare gesetzliche Initiativen der
Bundesregierung, die dem Missbrauch deutlich
Einhalt gebieten.
Geiken: Diese Probleme gibt es auch in anderen Bereichen. Zum Beispiel in der Windenergie-Industrie: Hier sind die Arbeitszeiten zu
lang. Die Leute machen zu viele Überstunden.
Und Betriebsräte, die sich dagegen wehren

könnten, gibt es nur in einem kleinen Teil der
Unternehmen.
Redaktion: Welche Möglichkeiten seht ihr, solche
schlechten Arbeitsbedingungen zu verhindern?
Grimberg: Natürlich liegt am nächsten, dass
sich die ArbeitnehmerInnen zusammenschließen.
Ein hoher Organisationsgrad hilft. Und wie Meinhard schon angedeutet hat: Ein starker Betriebsrat mit einer gut organisierten Belegschaft kann
sich dagegen wehren. Starke Betriebsräte stärken
dabei auch das Bild der Gewerkschaft im Betrieb.
Geiken: Aber es liegt nicht nur an den KollegInnen. Hier muss auch die Politik handeln.
Polkaehn: Absolut. In allen fünf Bundesländern
wird bei der Vergabe öffentlicher Aufträge erst
teilweise darauf geachtet. Es muss zwar der
Mindestlohn gezahlt werden; nur in Mecklenburg-Vorpommern ist dieser kein Kriterium. Überall sind die Kernvorschriften der ILO einzuhalten.
Aber zum Beispiel wird die Leiharbeit lediglich in
Hamburg begrenzt, und dort auch nur in städtischen Betrieben.
Grimberg: Es gibt also erste Ansätze, die aber
noch erweitert werden müssen. Bei der Wirtschaftsförderung hingegen liegt noch einiges im
Argen.

Polkaehn: Ja, bei der Wirtschaftsförderung fehlt
in den meisten Ländern eine konsequente Verknüpfung mit Guter Arbeit, auch wenn es gute
Ansätze gibt. Und auch Leiharbeit wird nur teilweise ausgeschlossen. Vor allem die Wirtschaftsförderung muss sich an höheren Maßstäben
orientieren. Mit öffentlichen Mitteln darf nicht
prekäre Arbeit gefördert werden!
Redaktion: Gute Arbeit und faire Arbeitsbedingungen sind ein Aspekt der Diskussion. Es geht
aber auch darum, die vorhandene Industrie für
die Zukunft fit zu machen, nicht wahr?
Geiken: Ja, dies ist eine Aufgabe, an der wir uns als
Gewerkschaften ebenfalls beteiligen. Unsere KollegInnen haben die Fachkompetenz und wissen, wo
in den Unternehmen Innovationspotenziale liegen.
Becker: In Norddeutschland haben wir zahlreiche Branchen, die sich mit Zukunftsthemen beschäftigen müssen. Das liegt schon fachlich an.
Im Bereich der IG BCE haben wir die Umstellung
auf andere Rohstoffe, und …
Geiken: … und im Bereich der IG Metall gibt
es vor allem in der Automobilindustrie große Herausforderungen: Es geht nicht nur um Fragen von
Klimaschutz und Umwelt, sondern auch um neue
Mobilitätskonzepte.
Redaktion: Und daran beteiligt ihr euch aktiv?
Geiken: Ja. Wir haben etwa den Arbeitkreis „Just
in Time“. Hier treffen sich die Betriebsräte der Zulieferer und von Mercedes in Bremen und diskutieren
aktuelle Branchenthemen. Daraus haben sich verschiedene Weiterbildungsinitiativen ergeben.

Uwe Polkaehn
Vorsitzender des
DGB Bezirk Nord
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Herbert Grimberg
Vorsitzender des NGGLandesbezirk Nord

Meinhard Geiken
Bezirksleiter der
IG Metall Küste

Berthold Bose
Landesbezirksleiter
ver.di Hamburg

Ralf Becker
Landesbezirksleiter
der IG BCE Nord

Redaktion: Aber die ArbeitnehmerInnen können nicht allein die Rolle der Innovationstreiber
übernehmen!
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Becker: Wir müssen ein innovatives Umfeld am
Arbeitsplatz entwickeln. Das können wir natürlich
nicht allein. Dazu müssen sowohl Arbeitgeber als
auch ArbeitnehmerInnen beitragen. Aber es gibt
natürlich auch Forderungen an die Politik.
Redaktion: Welche sind das, Uwe?
Polkaehn: Wir fordern, dass die Wirtschaft –
unterstützt von der Politik – gerade die Chancen aufgreift, die sich aus der Energiewende
ergeben. So sollte die Wind-Wasserstoff-Region Unterelbe umgesetzt werden; die Häfen
an Nord- und Ostsee brauchen LNG-Terminals,
damit die alternativen Treibstoffe auch zum
Zuge kommen. Die Windenergie muss weiter
ausgebaut werden. Die Autoindustrie muss
zusammen mit der Politik Konzepte zur E-Mobilität entwickeln.

Polkaehn: Klar, die Infrastruktur muss erhalten
werden. Hierbei halten wir eine Sanierung für
besser als den Neubau, schon aus Kostengründen. Aber wir fordern auch, dass die Politik Maßnahmen ergreift, die Verkehrsträger besser zu
vernetzen. Die Straßen müssen entlastet werden.
Deshalb sollte der Güterverkehr stärker auf Wasserstraße und Schiene verlagert werden.
Redaktion: Aus den genannten Punkten ist
schon zu erkennen: Das alles geht nicht, wenn
die Länder nicht miteinander sprechen. Wie sind
eure Vorstellungen der zukünftigen Kooperation?
Becker: Die Länder sind – auch durch die beiden Stadtstaaten – so stark miteinander verzahnt,
dass eine enge Zusammenarbeit auf der Hand
liegt. In allen fünf norddeutschen Bundesländern
ist ein Strukturwandel zu erkennen.

Redaktion: Damit sind wir auch schon bei den
Rahmenbedingungen. Berthold, wie sieht es hier
aus?

Bose: Und dieser lässt sich effizienter und wirksamer bewältigen, wenn man die Herausforderungen gemeinsam angeht.

Bose: Die Rahmenbedingungen zu gestalten,
ist natürlich eine Aufgabe der Wirtschaftspolitik.
Aber als Gewerkschaften haben wir ebenfalls unsere Standpunkte dazu.

Becker: Natürlich, Berthold, da hast du recht.
Ansätze dazu gibt es ja schon. Aber in Norddeutschland müssen gemeinsame industriepolitische Ziele formuliert werden, damit die Aktivitäten in die gleiche Richtung wirken.

Redaktion: Wie sehen diese aus?
Bose: Nehmen wir den Ausbau von Weser und
Elbe. Hier gibt es ein Spannungsfeld zwischen
Ökologie, der Wirtschaftskraft der Region und
Arbeitsplatzsicherung. Wenn wir die Arbeitsplätze in den Häfen erhalten wollen, müssen wir die
Rahmenbedingungen dafür akzeptieren. Wichtig
ist, dass dabei ökologische Aspekte berücksichtigt
werden. Als Vertretung der ArbeitnehmerInnen
müssen wir hier abwägen; und uns ist wichtig,
dass die norddeutschen Häfen im internationalen
Wettbewerb bestehen.
Polkaehn: Zu den Rahmenbedingungen gehört
aber auch, und hiervon sind wohl alle Branchen
betroffen, dass die übrige Infrastruktur angepasst
wird. Norddeutschland ist die wichtigste Windstromregion des Landes; deswegen fordern wir
einen Ausbau der Stromnetze. Natürlich sind auch
moderne Speichermöglichkeiten nötig.
Bose: Und nicht nur Strom will fließen. Sondern
auch der Verkehr. Da die Prognosen sagen, dass
der Verkehr weiter zunehmen wird, befürchten
wir Engpässe im Hafenhinterland. Deshalb müssen insbesondere Projekte mit Seehafenbezug
finanziert und umgesetzt werden.

Redaktion: Wie sollen diese aussehen, wie kommen wir dahin?
Polkaehn: Zuerst einmal müssen die Länder
gemeinsame Zielvorstellungen entwickeln, eine
Vision. Dazu wäre das jährliche Treffen der Ministerpräsidenten ein guter Ansatzpunkt. Es gibt
ja auch die Konferenzen der Verkehrs- und Wirtschaftsminister. Hieraus könnten sich Arbeitstreffen, konkrete Projekte und auch Gelder ergeben,
die dafür nötig sind.
Bose: Ja, ein solches Ziel könnte dann eine „Industrieregion Norddeutschland“ sein, die auch
nach außen deutlich erkennbar ist.
Polkaehn: Die zunehmende Verzahnung von
Industrie und Dienstleistungen sind prägende Merkmale des fortschreitenden Strukturwandels. In diesem Sinn sind Industrie und
Dienstleistungen keine Gegensätze, sondern
ergänzen sich. Dazu gehört im Übrigen auch
eine gute öffentliche Daseinsvorsorge. Diesen
Prozess zu gestalten, ist Aufgabe aktiver und
handlungsfähiger Landesregierungen im Norden unter Beteiligung der Gewerkschaften und
der Arbeitgeber.
n
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Perspektive Nord
Wir schlagen folgende Maßnahmen vor, mit denen
sich eine gemeinsame, nachhaltige Industriepolitik
in Norddeutschland entwickeln lässt:

}Masterplan der Länder für eine „Gemeinsame
Norddeutsche Industriepolitik“

}Abgestimmte Arbeitsmarktpolitik und

Fachkräftekonzept für Norddeutschland

}Task-Force „Förderung der industriellen Umsetzung
der Energiewende in Norddeutschland“

}Hafenentwicklungskonzepte, vor allem für den
Bereich Offshore-Windenergie

}Förderkriterien zu Guter Arbeit in der
Wirtschaftsförderung

}Gestärkte Tarifbindung und Initiativen gegen

Missbrauch von Werkverträgen und Leiharbeit

}Überbetriebliche Branchenarbeitskreise von
Betriebsräten

}Gemeinsame industriepolitische Förderinitiativen

und landesübergreifende Finanzierungsstrukturen
unter Kooperation der regionalen Förderbanken

}Netzwerke zu branchenübergreifenden

Themenfeldern (zu Innovationsförderung,
Forschung und Entwicklung und zu ökologisch
nachhaltiger Modernisierung)

}Gemeinsames Industrieforum Norddeutschland
„Zukunft mit Industrie“ unter Beteiligung von
Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden
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